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VJII. Neue Arten aus: Rob. E. Fr les,  Zur Kenntnis der 
alpinen Flora, im nlrdlichen Argentinien. I1 I. 

(Ex: Nova Acta R. Soc. Sci. Upssliensis, Ser. IV, VoI. I, no. 1 [1905].) 

XI. Euphorbiaceae. 
26. Euphbia 0vdifdb.z .Engelmann var. dentata R. E. Fries, 1. c., p. 128. 
Foliis manifeste et acute dentatis. 
Prov. Ju juy :  Moreno in camp0 arenoso, 3500m s. rn. (12-17 Dec. 

1901; F r i e s  793 et 798a, floribus et fructibus immaturis instructa); ibid. 
(21 Dec. 1901; P r i e s  791)b. florigera et fructifera). 

Die Varietlt gleicht in allem der Hauptart ausser in der deutlichen 
Zlihnung der Blatter, welche sich an der ausseren Seite der sohragen 
Bllitter fast bi8 an die Basis erstreckt, an der Innenseite hingegen nur 
auf der oberen Halfte existiert. Mit E. Engdmanni stimmt sie betreffs 
der Blattzahnung uberein, unterscheidet sich aber leicht von ihr durch 
ihre vollig glatten Zweige und ausgepragt schrligen Blatter. Sie stimmt 
ziemlich gut zur Beschreibung der E. minuta Phil. (in An. Mus. nac. 
Chile, 1891, p. 76), ist jedoch meines Erachtens nicht als eine von ovali- 
fdia getrennte Art xu betraehten. 

XII. Leguminosae. 
27. Dalea Hofstenll R. E. Fries, 1. c., p. 132. 
Herba perennis vel basi suffrutescens; ramis decumbentibus, apice 

pilosis, mox glabrescentibus; foliis tri- vel quadrijugis cum impari, foliolis 
rotundato-obovatis, apice excisis, subcarnosis, glabris, subtus glanduloso- 
punctatis; spicis ovoideis vel oblongis, densis; bracteis glabri8, obovatis, 
abrupte aouminatis, glanduloso-punctatis; calyce hirsuto; peblis purpureo- 
violaceis. 

Krliftige, senkrechte, bis 0,5 cm dicke Pfahlwurzel mil gelbgrauer 
Rinde. Stamm an der Basis in mehrere, bis 16 cm lange, am Boden 
liegende, an den Spitzen emporgebogene Sprosse verzweigt, welche bis 
ganz oder nahezu an die Basis verwelken. Jahressprouse griin, splirlich 
mit gelben Drusenpunktchen versehen, an der Spitze weiss behaart, an 
alteren Teilen kahl; Internodien 1-2 cm lang. Bllitter gewiihnlich aus 
4 Blattpaaren und einem Endbllittchen, bisweilen aus 3 Blattpaaren be- 
stehend; Rhachis 8-14 mm lang, wie die Teilbllittchen auf der Unter- 
seite reiohlich mit gelben Drtisenpunktohen besetzt; die auf kurzen Stielen 
aufsitzenden Teilbllittchen sind breit umgekehrt eirund bis beinahe rund, 
an der Spitze eingekerbt, an der Basis abgerundet oder etwas spitz, ein 
wenig fleischig, kahl oder auch wohl auf der Unterseite vereinzelte, weisse 
Hlirchen tragend, 3-4 mm lang und breit; Nebenbliitter lanzettlich, spitz, 
1-1,5 mm lang. Infloreszenzen endstandig, kurz gestielt, sehr reich- 
blutig, kegelformig, eiformig oder, wenn lilter, langlich, 1,5-2 cm lang. 
Bracken breit eirund bis umgekehrt eirund, 4-5 mm lang, 4 mm breit, 
mit abgesetzter, etwa 1 mm langer Spitze, kahl mit punktchenfdrmigen 
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Driisen, an der Mitte griin mit breitem Htiutchenrande. Kelch aussen 
dicht weiss behaart und driisig punktiert, 6 mm lang, wovon auf die 5 
schmal dreieckigen Zipfel 2 mm kommen. Fahne mit fast kreisrundem, 
5-6 mm grossem Saum, auf einem 3 mm langen, schmalen Stiele auf- 
sitzend; Fliigel schrlg oval, mit 5 mm langen, 3 mm breiten, auf 2,5 mm 
langen Stielen rtufsitzenden Spreiten; Schiffchenblatter oval, 6-7 mm 
lang, 4 mm bruit auf 3 mm langen, feinen Stielchen; die Flrbung der 
Blumenblltter schwankt vom Blauviolett zum Purpurrot und teilweise 
Weiss. Fruchtknoten oben behaart mit 2 Samenanlagen. Frucht un- 
bekannt. 

Prov.  J u j u y :  Yavi, 3400 m s. m. (2 Jan. 1902; F r i e s  777); Cochi- 
noca, ca. 3300 m s. m. (10 Febr. 1901; K u r t z  11635); Moreno i n  monti- 
bus saxosis, 3500 m s. m. (15 Dec. 1901; Fries 927). - Siidwarts von 
Moreno wurde die Art nicht beobachtet. 

Ddeu Hofsteaii steht aer D. retwifdiu Harms [in OK. Rev. gen. pl. 
III: 2 pag. 591 sehr nahe. Ein Vergleich mit den Originalexemplaren 
dieser letzteren (im Berliner Bot. Museum) ergab indes, dass D. Hofstmii 
sich leicht unterscheidet und zwar durch geringe Anzahl der Blattpaare 
(3-4; wiihrend retwifdiu deren 5-9 hat), durch dickere und fleischigere 
Teilblltter, durch die gedrlngtere und breitere Form derselben, durch irp 
altgemeinen kiirzere Infloreszenzen und unbehaarte, mit kiirzerer Spitze 
versehene Bracteen. 

28. Astragalus atacamensis (0. Ktze.) R. E. Fries, 1. c., p. 134. 
Phucu depuuperutu Phil., FI. Atacam., pag. 14 (1860). 
Tragacunlhu utucumensis 0. Ktze., Rev. gen. pl., 11, pag. 940 (1891). 
Phacu suxifiagu Phil. i n  An,  Mus. nac. Chil., 1891, pag. 14. 
Astrugdus depaupwutus (Phil.) Reiche, F1. Chil., 11, pag. 80 (1898) (non 

Verbreitung : die hoheren Cordillerengebiete im nordlichsten Argentinien 

29. Astragalus bellus (0. Ktze.) R. E. Fries, 1. c., p. 135. 
Phacu pdchella Clos in Gay, F1. chil., 11, pag. 92 (J846). 
Trugucunthu b&u 0. Ktze., Rev. gen. pl., 11, pag. 940 (1891). 
Astrugdus pdche2lus (Clos) Reiche, F1. Chil., 11, pag. 82 (1898) [non 

Ledeb. 1831). 

und Chile (Tarapacti-Coquimbo). 

Roiss. 18431. 
Verbreitung: die Anden von Jujuy bis Coquimbo in Chile. 
30. Patagonium occultum R. E. Fries, 1. c., p. 135, tab. VII, fig. 7-8. 
Fruticulus parcissime spinosus, ramis cortice nigro tectis, crassis, 

subterraneis; foliis jn apicibus ramorum rosulatis, minimis, 3-5-jugis, 
glanduloso-hirsutis, foliolis obovatis, acutis vel obtusiusculis, canaliculatis ; 
floribus sessilibus, solitariis; calyce glanduloso-hirsuto, ad medium in la- 
cinias lineari-oblongas, acutiusculas diviso; vexillo extus glabro. 

Die vollig unterirdischen Zweige schwarz, unregelmlssig gekriimmt 
und eckig, 0,7 - 1,5 cm im Durchschnitt, gegen die Zweigenden von alten 
Blattresten uneben. Auf der Erdoberflache bilden die Zweigenden einen 
ausserst niedrigen Teppich, iiber den nur wenige, an der Basis einfach 
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dichotomisch gegabelte, etwa O,? om lange, krtiftige, schwarze Stacheln 
emporragen. Blgtter nur 6-8 mm lang, wovon ungefahr die Halfte auf 
den Blattstiel kommt, iiberall mit abstehenden, an der Basis angeschwollenen 
Driisenharchen dicht besetzt und infolgedessen etwas klebrig; Neben- 
bliStter laaglich, abgestumpft, 2 mm lang, kaum 1 mm breit; Teilblattchen 
1,Z-2 mm Iang, etwa 0,5 mm breit. Bliiten vereinzelt, ganzlich un- 
gestielt; Kelch ebenso klebrig wie die Blatter, 4- 5 mm lang, wovon 
2 mm auf die Zipfel kommen. Blumenkrone gelb gefarbt mit aussen 
rotviolett angehauchter Fahne und .Schiffchen, 5-6 mm lang. Frucht 
unbekann t. 

Prov. Ju juy :  Nevado de Chafii, ca. 5000 m s. m. (29 Nov. 1901; 
F r i e s  864). 

Die Art kommt den hochandinen Arten wmskade, subtmataewrn, 
Gayanzcm und cueepitosum am ntichsten, und zwar iihnelt sie am aller- 
meisten der letzteren. Durch ihre Drtisenbehaarung und Klebrigkeit an 
Blatt und Kelch, durch die gusserst sptirlich entwickelten Stacheln usw. 
unterscheidet sie sich indes leicht von dem Philippischen Exemplare 
dieser Art, das ich im Herbarium zu Kew gesehen. 

31. Patagonlum Sohiakendanttil (Gris.) R. E. Fries, 1. c., p. 136. 

Verbreitung: die Anden des ntirdliohen Argentinien (Jujuy und Salta 

32. Patagonlum arenloola R. E. Fries, 1. c., p. 137. 
Frutex spinosissimus, ramulis argenteo-villosis; foliis 3-6 - jugis, 

argenteo-sericeis ; foliolis fasciculatis, anguste obovato oblongis, apice 
Qbtusiusculis vel subacutis; floribus fasciculatis, pedunculis calyce hirsuto 
et sparsim glanduloso brevioribus; lobis calycis triangularibus. brevissirnis ; 
vexillo glabro; lomentis setis plumosis paucis praeditis. 

Ein 0,6-1 m hoher, aufrechter Strauch mit hellgelber oder grou- 
gelber Rinde und reichlich mit verlistelten, 3-4 cm langen, hellgelben 
Dornen besetat. Jahressprosse dicht wollig von weissen, abstehenden 
Harchen, rnit 57'7 mm langen Internodien; auf den alteren Sprossen 
sitzen die Bliitter in Biischeln auf warzenformigen Kurzsprossen. Blatter 
an allen Teilen mit dicht angedriickten, silbernen Haaren besetzt; Rhachis 
etwa 1 om lang, wovon nur das oberste Drittel oder die Hilfte Teil- 
bliittchen trtigt, oberhalb derselben 1B;ut't sie in eine kurze Spitze nus; 
Blattpaare gewohnlich 4, mitunter 3 oder 5; BlElttchen schmal umgekehrt 
eirund oder schmal Itinglich, spitz oder abgestumpft, 3-5 mm lang, 
1-1,b mm breit, gewohnlich den Mittelnerv entlang rinnenfarmig ge- 
faltet; Nebenblktter dreieckig oder breit lanzettlich, spitz, aussen dicht 
weiss-behaart, innen kahl und braun, 2 mm lang. Bluten 5-7 aus den 
Blattachseln entspringend, auf Kurzsprossen aufsitzend ; Bliitenstiele kurz, 
nur 2-3 mm lang, wghrend des Fruchtstadiums zu 3-5 mm Lange 
heranwachsend, dicht weiss-behaart. Kelch becherforrnig, weiss-behaart 
und mit Driisenhaaren besetzt, 4 mm lang, 3 mm im Durchmesser; Kelch- 
zipfel dreieckig, spits, 1 mm lang, 1,5 mm breit. Fahne gelb gefiirbt, 

A d m i a  Schickedantzii Grfs., Symb. argent., pag. 104. 

- Catamarca). 
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8-9 mm lang. 7-8 mm breit, sowohl aussen als innen unbehaart; Flugel 
gelb gefiirbt, aussen kahl, innen zum Teil behaart, 8 mm lang, 2,5 nim 
breit; Schiffchen weissgelb gefiirbt, kahl, 7 mm lang, 3 mm hoch. Frucht 
im allgemeinen nur aus einem, bisweilen aus 2 Oliedern bestehend; diese 
sind 5 mm lang, 3-4 mm breit, kreisrund, aui  der Uorsalseita einge- 
buchtet, behaart und jederseits mit etwa 10 zerstreut sitzenden, starren, 
weisshaarigen, 3 mm langen Borstchen besetzt. 

Prov. J u j u y :  Moreno in arena volatili, ca. 3500 m s. m. (6 Dec. 
1901; F r i e s  881). 

Von den mir bekannten Patagonium-Arten durfte P. urmicda dem 
Zeucopogon (Phil.) Reiche am nlichsten stehen ; diese weicht indes ab durch 
kleinere Blatter, durch kleinere und zahlreichere und mit langeren, 
weicheren und zahlreicheren Pinselhtlrchen versehene Glieder der H u h ,  
durch die rotgelbe Rinde der Zweige usw. 

33. Patagonium Nordeneki6ldii R. E. Fries, 1. c., p. 138. 
Frutex spinosus, ramulis foliisque 6- 8-j ugis pilosulis; foliolis ovali- 

bus. basi et apice rotundatis; floribus racemosis, inagnjs; pedunculis ca- 
lyce glanduloso circiter duplo longioribus; lobis calycis brevissimis; vexillo 
ex tus dense hirs u to. 

Ein 1 - 1,5 m hoher Strauch mit graubrauner, dunner, zerrissener 
und bald abfallender Rinde, welcher dichotomisch verzweigte, bis 8 cm 
lange, weissgraue Dornen triigt; Jahressprosse behaart mit zerstreuten 
Bliittern und 0,5 cm langen Internodien; in  den Achseln dieser Bllitter 
entstehen im folgenden Jahre warzenfijrmige Kurzsprosse, welche Blatt- 
biischel tragen. Alle Teile des Blattes init spLrlichen, angedruckten, 
weissen Harchen besetzt; Rhachis oben schwach rinnenformig, 15-20 mm 
lang, am unteren Viertel oder Drittel nackt, der obere Teil 6-8 Pitar 
ovale, an beiden Enden gerundete, gegentiberstehende, 5-3 mm lange, 
1-1,5 mm breite Teilblgttchen tragend; Nebenbllitter lanzettlich, spitz, 
braun und hllutig, 2 mm lang. Bluten in 8-10-blutigen, 3-4 cm langen 
Trauben sitzend ; Blutenstandachse oberhalb der Bliiten in eine lange, 
scharfe Spitze auslaufend, spater zurn Dorn werdend ; die aufgebliihten 
Blumen auf bis 1,s cm langen, behaarten Blutenstielen aufsitzend. Kelch 
driisig behaart, 5-6 mm Iang, wovon auf die schmal dreieckigen Zipfel 
1-1,5 mm kommen ; die Einbuchtungen zwischen den Zipfeln gerundet. 
Fahne gelb gefarbt, aussen weiss behaart, innen glatt, 14 mm l a n e  
12 mm breit. Pliigel gelb, aussen unbehaart, innen zum Teil behaart, 
11 mm lang, 3 mm breit. Schiffchen weissgelb, unbehaart, 13 mm lang, 
6 mm hoch. 

Prov. Ju juy:  Yavi in declivibus montis apricis, ca. 3400 m s. in. 
(I  Jan. 1902; Pr ies  776). 

Die Art scheint der Put. mirumme (Remy) Rusby am naohsten zu 
stehen; von dem von mir gesehenen Exemplar0 dieser Art, wie auch von 
der Beschreibung Weddells weicht sie aber u. a. durch kiinere Welch- 
zipfel und durch die aussen behaarte Fahne ab; sie scheint demnach von 
ihr leicht unterscheidbar zu sein. 
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34. Patagonium Clarenii R. E. Fries, 1. c., p. 139. 
Prutex fipinosissimus, ramulis foliisque 6-8 - jugis hirsutis; foliolis 

minimis, ovatis, acutis, basi rotundatis; floribus racemosis, magnis; pedun- 
culis calyce glanduloso brevioribus; vexillo extus hirsuto; lomentis den- 
sissimo plumoso-pilcsis. 

Bis 1,5 m hoher Strauch, mit verzweigten, bis 4 cm langen, rot- 
braunen Dornen reich besetzt; Jahressprosse mit abstehenden oder ein 
wenig angedruckten Hgtrchen dicht besetzt, mit etwa 0,5 cm langen 
Internodien; an gilteren Zweigen sitzen die Bliitter in Btischeln auf warzen- 
formigen Kurzsprossen. Blatter ganz und gar mit mehr oder weniger 
angedruckten Hgtrchen bedeckt, im tilteren Stadium unbehaart; Rhachis 
8-10 mm lang, oben rinnenformig, im oberen Abschnitte (% der ganzen 
Lgtnge) 6-8 Blattpaare tragend; TeilblElttchen eirund, an der Basis ge- 
rundet, am Ende spitz und ofters in eine Haarspitze ausgezogen, lgtngs 
dem Mittelnerv rinnenformig gefaltet, 1,5 mm lang, 1 mm breit; Neben- 
blatter lanzettlich, spitz, hautchenfdrmig, braun, 2 mm lang. Bluten in 
etwa 2 cm langen, 4-6-bltitigen Trauben ; Infloreszenzachsen spitz, im 
Laut’e der Zeit harter und zu Dornen werdend. Bliitenstiele 3--4 mm 
lang. behaart. Kelch drusig behaart, 4-6 mm lang, wovon auf die drei- 
eckigen, spitzen oder stumpfen Zipfel 1,5-2 mm kommen. Blumenkrone 
gelb gefarbt. Fahne innen unbehaart, aussen weiss behaart, 14-15 mm 
lang, 10 mm breit. Fltigel aussen glatt, innen zum Teil behaart, 11 bis 
12 mm lang, 3 mm breit. Schiffchen unbehaart, 12-13 mm lang, 5-6 mm 
hoch. Hulse 2-4-gliedrig; Glieder kreisrund mit gerader Rilckennaht 
und ausserordentlich dicht mi! 7-1 0 mm langen, weichen Federharchen 
besetzt, deren Hauptachse rotbraun und Seitenxweige weiss gefarbt sind. 

Prov. Ju juy :  S:a Catalina in collibus petrosis, ca. 3650 m s. m. 
(14-16 Jan. 1901; Kurtz  11449). 

Die Art stehl der vorigen nahe, weicht von ihr aber durch kleinere, 
mehr behaarte Blatter, kleinere und spitze Teilblattchen, kurzere Bluten- 
stiele 11. a. ab. 

XIII. Cruciferae. 
35. Deecurainla myriophylla (H. R. K.) R. E. Fries, 1. c., p. 143. 

Sisymbrium myrbphyllurn H. B. K. ex DC., Syst., 11, pag. 477. 
Verbreitung: von Ecuador durch Peru und Bolivia bis zum ngrdlich- 

sten Argontinien (Salta und Jujuy), die Anden entlang. 

XIV. Ranunculaceae. 
36. Ranzcncdw Cymbalaria Pursh var. exilio (Phil.) R. E. Fries, 1. c., 

p. 145. 
Ranuncdw exilk Phil., F1. tltacam., pag. 7. 

Verbreitung der Art: Sibirien und GrBnland, iiber das nordliche Nord- 
amerika und Mexiko; in Stidammike die Anden entlang bis nach Pata- 
gonien und Feuerland hinab. 


